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Bebauungsplan „Obere Lehen“, Büchenbronn, mit örtlichen Bauvorschriften im förmlichen 
Verfahren  
Verständigung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange von der Offenlage 
gem. § 3 (2) und Beteiligung gem. § 4 (2) BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Frau Hollstein, 
 
der LNV-Arbeitskreis Pforzheim/Enzkreis mit den darin organisierten Naturschutzverbänden 
bedankt sich für die Beteiligung an der Aufstellung des Bebauungsplans „Obere Lehen“, Bü-
chenbronn und gibt dazu folgende Stellungnahme ab: 
 

Allgemein 

Durch das geplante Baugebiet "Obere Lehen" mit einer Größe von ca. 2,9 Hektar Fläche sol-
len neue Wohnbauflächen mit Ein- und Zweifamilienhäusern zur Deckung des aktuellen Be-
darfs, insbesondere im mittleren Preissegment, am südlichen Rand des Stadtteils Büchen-
bronn als Arrondierung des Ortsrandes entstehen.  
 
Wie in Ihrer Begründung zum Bebauungsplan selbst dargestellt, verfügt der Stadtteil Bü-
chenbronn noch über einen Vorrat an ca. 140 unbebauten Grundstücken, die sich im Privat-
eigentum befinden. Der einfache Hinweis im Text, dass eine zeitliche Perspektive für die 
Nutzung der bestehenden Flächenreserven als nicht absehbar beurteilt wird, erscheint uns 
deutlich zu wenig engagiert. Es ist für uns nicht ersichtlich, ob und welche Anstrengungen 
von Seiten der Stadt Pforzheim unternommen wurden, um Privatpersonen zum Bauen oder 
zum Verkaufen ihrer Flächen zu ermuntern. Wir möchten hier auf die Bemühungen der Stadt 
Tübingen, der Gemeinde Niefern-Öschelbronn und Wiernsheim verweisen (vgl. PZ-Berichte 
vom 15.05.2019: „Baulücken sorgen für Ärger“, 29.05.2020: „Ein Wink mit der Enteignung?“ 
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und 26.06.2020: „Post von Palmer“). Vor der Ausweisung von neuen Bauflächen, speziell für 
Ein- und Zweifamilienhäusern, fordern wir zunächst spezifische und sachgerechte Bemühun-
gen gegen die offensichtlich im Stadtteil Büchenbronn vorhandene Grundstücksbevorratung 
(„Enkelgrundstücke“?) und lehnen die geplante Wohnbebauung aus diesem Grund vorerst 
ab!  
Auch erwarten wir, dass eine derartige Grundstücksbevorratung zukünftig ausgeschlossen 
wird. Das vorgesehene Baugebot in der nun geplanten Satzung sehen wir hierfür als nicht 
ausreichend an. Vielmehr sollte die Satzung eine Bauverpflichtung enthalten, wonach z.B. 
spätestens zwei Jahre nach der Erschließung gebaut werden muss. Ansonsten sollte das 
Grundstück zum Kaufpreis an die Gemeinde zurückfallen. Nach spätestens weiteren zwei 
Jahren muss das Haus auch bewohnt werden, ansonsten sollten z.B. Strafzahlungen fällig 
werden. 
 

Bauweise und Grundflächenzahl 0,4 

Im Rahmen des Bebauungsplans soll ein Baugebiet mit ca. 52 Grundstücken entstehen. Die 
geplante Bebauung soll in Anlehnung an die angrenzende, bestehende Bebauung mit Ein- 
und Zweifamilienhäusern erfolgen. Dabei sollen am Ortsrand niedrigere Einzelhäuser mit 
einem Vollgeschoss und einer geringeren Dichte als im inneren Bereich entstehen. Im inne-
ren Bereich können auch höhere und größere Gebäude entstehen. Hier sind dann Doppel-
häuser mit maximal zwei Vollgeschossen und eine neue Kindertagesstätte vorgesehen. In der 
Begründung heißt es zu dieser geplanten Abstufung, dass sich dadurch die neue Bebauung 
homogen in die bestehende bauliche Umgebung einfügen solle.  
Aus unserer Sicht kann dies bei Wohngebietsplanungen in der heutigen Zeit nicht allein aus-
schlaggebend sein. Wohngebäude mit mehr als zwei Wohneinheiten sollten schon gar nicht 
verboten werden. Mehrfamilienhäuser würden einerseits der beklagten Wohnungsknapp-
heit entgegenwirken und andererseits den Versiegelungsgrad minimieren, was in Zeiten des 
Klimawandels angebracht ist. Eine Mehrfamilienhausbebauung wäre auch im Sinne des § 1a 
(1) BauGB, wonach mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen ist.  
Die lockere Bebauung mit einer GRZ von 0,4 entspricht ebenfalls nicht den heutigen Anfor-
derungen nach einem sparsamen Umgang mit dem Grund und Boden. Wie wir dem PZ-
Artikel vom 18.02.2020: „Platz, den wir zum Wohnen brauchen“ entnehmen konnten, sind 
laut Regionalverband Nordschwarzwald für die Stadt Pforzheim rechnerisch 90 Einwohner 
pro Hektar der Maßstab dafür, wie dicht ein neu ausgewiesenes Gebiet bebaut werden soll. 
Bei einer Fläche des Bebauungsplanes von 2,9 ha (abzüglich der Fläche für den Kindergarten, 
hier geschätzt 0,3 ha) sind im geplanten Baugebiet ca. 234 Einwohner unterzubringen. Bei 52 
Grundstücken müssten dann rechnerisch 4,5 Personen pro Haus wohnen. Bei einer realisti-
schen Familiengröße von 3-4 Personen wird die Fläche also zu wenig dicht besiedelt sein. 
Abhilfe schafft hier eine dichtere Bebauung (= kleinere und dadurch mehr Grundstücke zum 
Bebauen) oder eben eine Bebauung mit Mehrfamilienhäusern. 
Wir wünschen uns hier eine entsprechende Änderung der planungsrechtlichen Festsetzun-
gen! 
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Flächen für die Abfall- und Abwasserbeseitigung, einschließlich der Rückhaltung und Versi-
ckerung von Niederschlagswasser 

Wie Sie der umfangreichen Berichterstattung in den Medien1 im Laufe des Sommers ent-
nehmen konnten, wurde in verschiedenen umliegenden Gemeinden aufgrund der anhalten-
den Sommerhitze das Trinkwasser knapp, z.T. wurde das Wasser sogar rationiert. Die Lan-
desschau (SWR BW) meldet am 15.08.2020 einen Rekord für Pforzheim: in der ersten Au-
gusthälfte lag die Durchschnittstemperatur um 5,8 K über dem langjährigen Mittel und es 
fielen nur 10 % vom üblichen Niederschlag. 

Dies ist bereits der dritte überdurchschnittlich trockene und heiße Sommer in Folge. Gleich-
zeitig werden immer wieder regionale Einzugsgebiete innerhalb kurzer Zeit mit großen Re-
genmengen beaufschlagt (Gewitter mit Starkregen bei gleichzeitig wenig Zugbewegung der 
Wolken). Die sich immer deutlicher abzeichnenden Auswirkungen des Klimawandels erfor-
dern von den Kommunen verstärkte Anstrengungen zur Folgenbewältigung wie z.B. eine 
entsprechend größere Auslegung der Kanalisation zum Abfluss des Regenwassers. Dies führt 
zu höheren Kosten für die Allgemeinheit. Der Bau von Zisternen ist ein geeignetes Mittel um 
den Auswirkungen des Klimawandels auf privaten Grundstücksflächen entgegenzuwirken, da 
deren Inhalt zur Brauchwassernutzung (Toilette und Waschmaschine) und / oder Grünflä-
chenbewässerung genutzt werden kann. Für einen 4 Personenhaushalt benötigt man ca. 8 
m³ Speichervolumen. 

Im vorliegenden Bebauungsplan „Obere Lehen“ sind gemäß Planentwurf auf den privaten 
Grundstücksflächen geeignete Rückhaltemaßnahmen (Mulde, Zisterne, Rigolen usw.) vorzu-
sehen, so dass der zulässige Drosselabfluss pro Grundstück von maximal 2 l/s nicht über-
schritten wird. Wir fordern hier stattdessen eine Verpflichtung zum Bau einer Zisterne.  
 

Anpflanzen, Unterhalten von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen nach § 
9 (1) 25 BauGB i. V. m. § 9 (1) 20 BauGB 

Die dargestellten Begrünungsmaßnahmen, Pflanzverpflichtungen nebst Anfahrschutz, 
Pflanzbindungen für den Erhalt von Bestandsbäumen, Pflanzgebote sowie die Dachbegrü-
nungen für Flachdächer finden unsere Zustimmung. Ebenso der Freiflächengestaltungsplan, 
der zur Baugenehmigung vorzulegen und Bestandteil der Genehmigung ist. Um die Nachhal-
tigkeit der getroffenen Maßnahmen zu gewährleisten, fordern wir Sie auf, eine entspre-
chende wiederkehrende Kontrolle durch das Baurechtsamt festzulegen und es nicht bei ei-
ner einmaligen Kontrolle zum Zeitpunkt der Bauabnahme zu belassen. 
 

Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft nach § 9 (1) 20 BauGB 

Wir halten alle im Umweltbericht dargestellten Vermeidungs-, Minimierungs-, Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen sowie die vorgeschlagenen CEF-Maßnahmen der speziellen Arten-
schutzrechtlichen Prüfung im dargestellten Umfang für erforderlich. Sie wurden weitgehend 
in die textlichen Festsetzungen übernommen.  

 
 

1 PZ 06.08.2020: „Rekordverbrauch: Fast 200 000 volle Wannen täglich“, 10.08.2020: „Ein Dorf sitzt 
auf dem Trockenen“, 11.08.2020: „Der große Durst nach Regen“, PZ 15.08.2020: „Wenig Wasser in 
Bauschlott?“, 17.10.2020: „Dürrefolgen: Eigene Quellen werden wieder wichtig“, 20.08.2020: „Er-
neut bedenklich fallende Wasserstände in Bächen und Flüssen“  
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Örtliche Bauvorschriften nach § 74 LBO 

Wir begrüßen explizit die Vorgaben zu den unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke 
nach § 74 (1) LBO hinsichtlich der Unzulässigkeit von monotonen, flächigen Steingärten 
durch die Ausbringung von Schotter, Kies, Steinen, Findlingen, Glassteinen oder sonstigen 
Materialschüttungen. Auch die Verhinderung von überbreiten Zufahrts- und Zugangswegen 
finden wir positiv.  
Um auch der Anforderung nach Erhaltung der Biodiversität zu genügen und um z.B. Fehl-
entwicklungen aus Unwissenheit zu vermeiden, schlagen wir vor, dass Sie z.B. Ihre Pflanzliste 
im Internet entsprechend erweitern bzw. um weitere Informationen ergänzen sowie ent-
sprechendes Material bei der Baugenehmigungsbehörde bereithalten.  
Die bereits vorhandene Liste ist um geeignete Stauden und Pflanzen zu ergänzen, welche für 
den Vorgarten besonders geeignet sind. Geeignet bedeutet hierbei sowohl für den Garten-
besitzer (pflegeleicht durch Schnittverträglichkeit, Trockenheitsresistenz) als auch für die 
Insekten und Vögel (Nahrung durch Blüten und Samen, ggf. Unterkunft im Stängel). Hierzu 
verweisen wir auf die Homepage des NABU Hamburg (https://hamburg.nabu.de/tiere-und-
pflanzen/garten/gartentipps/index.html). 
Die Handreichung ist möglichst auch mit dahingehenden Hinweisen zu ergänzen, dass auf 
Grünflächen tatsächlich die Farbe „grün“ des natürlichen Bewuchses dominieren sollte. Und 
auch, dass generell eine erhöhte Artenanzahl an unterschiedlichen heimischen Baum- und 
Straucharten sowie Staudenarten im Garten günstig ist. Je mehr Arten in einem Garten vor-
kommen, desto größer ist normalerweise auch die Anzahl der Nützlinge, die die Schädlinge 
im Zaum halten. Und dass synthetische Schädlingsbekämpfungsmittel nicht erlaubt und 
i.d.R. auch nicht erforderlich sind. 
 
Außerdem wünschen wir eine praktische Handlungshilfe für die Bürger*innen (mit Beispiel-
Bildern) auf Ihrer städtischen Homepage worin sich unerwünschte Schottergärten von ech-
ten Steingärten unterscheiden2.  
 
Auch ist für viele Menschen nicht ersichtlich, worauf es bei der Bepflanzung ankommt. Dass 
gefüllte Blüten der Pflanzen aus dem Baumarktsortiment für Insekten nicht geeignet sind 
auch wenn sie „einheimisch“ sind. 
 

 
2 https://lnv-bw.de/schottergaerten/ 
 
Ein Schottergarten ist eine Gartenfläche, die großflächig mit Steinmaterial bedeckt ist, häufig mit 
gebrochenen Steinen mit scharfen Kanten und ohne Rundungen (Schotter); für den gleichen Stil kön-
nen aber auch Geröll, Kies oder Splitt verwendet werden. 
 
Nicht verwechseln sollte man Schottergärten mit echten Steingärten, welche mit Boden/Erde ver-
bunden sind, natürliche Felslebensräume nachbilden und Lebensraum für Wildpflanzen, Eidechsen, 
Insekten und Spinnen bieten können. Besonders Frühlingsfingerkraut, Edelgamander, Mauerpfeffer 
und Hauhechel ziehen Wildbienen an. 
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Wir bitten um Übernahme unserer Anregungen und Forderungen in den Bebauungsplan, die 
planungsrechtlichen Festsetzungehn und die örtlichen Bauvorschriften. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Gerhard Walter 
Sprecher LNV-AK Pforzheim/Enzkreis 


